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(54) AuSenruckspiegel

© AufSenruckspiegel oder AuKenruckspiegel-Schalen-
Aufnahme-Halter mit eingebautem, integrierten Blinker,

mit Brems-Symbol-Anzeiger und mit Begrenzungs-Positi-
ons-Leuchte, sowie Innenspiegel fur Fahrzeuge mit ver-

stellbaren Spiegelglas, mit ebenfalls mindest zwei unter-
schiedlich, getrennt arbeitenden Sichtfenstern und mit
Sicht-Symbolen, in einer Einheit (1) + insbesondere mit
einem Bremssymbol als Fufc mit Pedal + mit mindestens
einen Pedal nacheinander je nach Bremsdruck erschei-
nend + oder wandernd + sowie blinkend + somit als inter-

national Fuss und Pedal-Symbot + sowie den Blinker

mit Warnbaken schrag nach unten und dergleichen ange-
ordnet + und wandernder, zugleich blinkender Brems-
licht-Anzeiger + in bzw. mit verschiedenen Farb-LED +
oder Farb-Rohren + mit Lichtleiter und Optik- + mit Reflek-

toren + als Bausatz-Fertigteil, einsetz- oder einsteckbar +
beheizt durch Luftkanale oder Heiz-Warme-Elemente Fo-
lien + mit unterschiedlicher Schaltkreise + mit zwei von-
einander unterschiedlich gesteuerte und getrennt arbei-

tenden Lichtqueuen* + mit einem Licht-fenster oder ge-
samt durchsichtiges Spieget-Gehauseteil + hinter dem
Lichtfenster oder gesamt durchsichtigen Spiegel-Gehau-
se- oderTeil mit unterschiedlichen Farben-LEDs als Licht-

leiter angeordnet + Ruckspiegel-Ruck-Seite mit einem
Blinker als Schragbalken - mit einer Eckwinkel-Balken-
Leuchte oder LEDs angrenzend, kombiniert als Pannen-
Leit-Hinweis-Pfeil getrennt schaltbar + Zundschloss oder
bei bestimmter Schlussel-Stellung bei Pannen-Problem

. warnend auch blinkleuchtend dadurch gekennzeichnet,
daS ein AuBenruckspiegel oder Aufcenruckspiegel-Scha-

' len-Aufnahme-Halter mit teilweise mindest einem einge-

,
bautem, integrierten Blinker, mit Brems-Symbol-Anzeiger
und mit Begrenzungs-Positions-Leuchte, sowie Innen-
spiegel fur Fahrzeuge mit veranderbarem Spiegelglas mit
ebenfalls mindest zwei unterschiedlich, getrennt arbei-

tenden Sichtfenstern und mit Sicht-Symbolen, in einer
Einheit (1) hergestellt ist.
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AuBenrlickspiegel Oder Au8enrackspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker

, mit Brems-Symbol-Anzeiger und mit Begrenzungs-Posit-
ions-Leuchte, sowie Innenspiegel fur Fahrzeuge mit verstellbaren Spiegelglas, mit
ebenfalls mindestzwei unterschiedlich, getrennt arbeitenden Sichtfenstern und mit
Sicht-Symbolen, in einer Einheit (1) + insbesondere miteinem Bremssymbol als FuR
mit Pedal + mit mindestens einen Pedal nachelnander]e nach Bremsdruck erschei-
nend oderwandemd + sowie blinkend + somrt als internabonales Fuss und Pedal-
Symbol + sowie den Blinker mit Warnbacken schrag nach unten und derglei-chen

angeordnet + und wandernder
, zugieich blinkender Bremslicht-Anzeiger + in bzw.

mit verschiedenen Farb-LED + oder Farb-Rohren + mit Licht-Ieiter und Optik + mit
Reflektoren + als Bausatz-Fertigteil , einsetz- oder einsteckbar + beheizt durch Luft-

kanaie oder Heiz-Warme-Efemente Fofien + mit unterschiedlichen Schaltkreisen +
mit zwei voneinander unterschiedlich gesteuerte und getrennt arbeitenden Licht-

queflen + mft einem Lichtfenster oder gesamt durchsichtiges Spiegel-Gehauseteil +
hinter dem Lichtfenster oder gesamt durchsichtigen Spiegel-Gehause- oder Teil mit
unterschiedlichen Farben-LEDs als Lichtleiter angeordnet + Rucksptegel-Rack-Seite
mit einem Blinker als Schragbalken- mit einer Eckwinkel-Balken-Leuchte oder LEDs
angrenzend, kombiniert als Pannen -Left-Hinweis-Pfeil getrennt schaltbar + ZQnd-
schloss oder bei bestimmter Schlussel-Stellung bei Pannen-Problem warnend auch
blinkfeuchtend.

Es ist ein AuBenriickspiegel oder AuSenruckspiegel-Schalen-Aufnahme-Haiter mit teilweise

mindest efnem eingebautem, integrierten Blinker , mit Brems-Symbol-Anzeiger und mft

Begrenzungs-Positions-Leuchte, sowie Innenspiegel for Fahrzeuge mit veranderbarem
Spiegeiglas. mit ebenfalls mindest zwei unterschiedlich. getrennt arbeitenden Sichtfenstern

und mit Sicht-Symbolen, in einer Einheit (1) hergestellt.

Es ist eine komplette lichtdurch&ssige Aussenspiegel- Ruck-Schale (2), mit einer Vertiefung
als zugleiche Verstarkung des Spiegelkdrpers (3) hergestellt.

Es ist ein Leucht-Bnsatz mindest als Doppei in Kombination komp/ett ^dereinze/n
eingesetzt (4), und dies ist als Steckmodul (5) ebenfalls so hergestellt

Ebenso ist am Holm (6) oder AuSenruckspiegei-Schalen-Aufnahme-HaKer (7) sowie an
Scheibenabdeckleisten oder Zierieisten oder dessen Bereich nahe (8) ein international

Bremsficht-Symbofanzeiger (9) angeordnet oder integriert .



Der Bremsficht-Symbolanzeiger (9) ist als Symbol in Form von einem FuG (10) mil mindest

einer Pedal -Abbildung (1 1) versehen und hergestellt.

Der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) ist mrt Farb-LED Signalfampen (12) in einem extra

Gehause oder Doppel-Gehause (13) des Ruckspiegels sowie dessen separaten

AufSenruckspiegel-Schafen-Aufnahme-Halter (7) eingebaut oder eingesteckt hergestellt.

Der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) ist auch als schrSg veriaufende Wambake mit mehren
Anordnungen (14) im ROckspiegel oder Rahmenfensterhofm (6) sowie Zierfeiste im

Fensterbereich (8) oder oben uber dem Fenster und Frontscheibe (8) angeordnet und

hergestellt.

Der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) ist auch uber eine Blinkschaltung gesteuert die wandemd
aufleuchtet ,sowie im eingeschaltetem Zustand auch wandemd blinkend (15) ist , und so

geschaltet und so hergestellt ist.

Der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) ist nahe oder im Bereich des toten Winkels vom FahrSr

aus gesehen hinter bzw. vor dem InnenrQckspiegel an der Scheibe Autten oder fnnen (16)

befestigt und angeordnet und mit einer Abdichtung des Strahlungsbereichs (17) gegenuber
der restlichen Scheibe versehen , so daS keine Verblendung der Scheibe erfofgen kann.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) ist auch durch eine Fahr-Tacho-Geschwindigkeits-Steuerung

(18) geschaltet und weiterhin wird durch die Bremsdruck-Kraft %die Symbol- Pedal- Anzahl

und Helligkerts-Erkennung (19) durch die Anzahl-Steuerung der Farb-LEDs (10) erzeugt und

dies ist so hergestellt

,

Der Internationale Brems-Symbol-Fufc (10) selbst , ist hell oder anders farbig , bei ohne

Druck-Ausubung oder nur Bremsabsicht nur Aufleuchtend so hergestellt

.

Weiterhin sind mehrfache Farb- LEDs-Leuchten (10) oder Farb- Leuchtrohren hintereinander

(20) ebenfalfs in unterschiedfichen, verschiedenen gekoppelten Alarm-Farben eingebaut
t

integriert .aufleuchtend so hergestellt.

Es ist der Fahrzeug-Blinker afs Wambacken schrSg nach Unten und dergfeichen (21)

angeordnet normal blinkend und auch zugleich als wandemdes Licht (22) geschaltet und so

hergestellt.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken schrSg nach Unten

(21) ist afs Bausatz-Fertiqteil
, sowie als Steckmodul einsetz- od r einsfeckbar (23),

hergestellt.
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Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker a(s Wambaken schrag nach Unten

(21) ist auch durch Luftkanale oder Heiz-Warme-Elemente oder Warrne-Folien beheizt (24)

und ebenfalls so hergestellt .

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) haben
Lfchtieifer (25) mit einer unterschiedlichen Farbdarstellung bzw. Farb-LED (10)

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) hat die

Lichtterter (25) in einer mindest zweifarbigen Leuchtstoffrahre nach auSen feuchtend (26)so

hergestellt

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat im

durchsichttgen Gehauseteil eine Offnung fur die LED mit einer Symbol - Durch-Trittoffnung

(27) fur die unterschiedlichen Farb-LEDs (10).

Der Brems-Symboianzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat eine ticht-

durchtessige Abdeckung in verschiedenen Leucht-oder Fahrzeugfarben (28) ausgebildet

und ist so hergeste/K.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat auch die

Abdeckung und die LEDs oder die Abdeckung mindest etwas unterschiedi/ch eingefSrbt (29)

hergestellt. Beim Brems-Symbolanzeiger (3) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (10)

sind die LEDs (10) .durch die Offnung mtt unterschiedlichen Farb-LEDs etwas hervorragend

plaziert .abdichtend (30) eingebaut .hergestellt

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat mehrere
Farb - LEDs als betreffendes oder zutreffendes

, international erkennbares Hinweis -Symbol

(31) angeordnet

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat die Farb-

LEDs als Symbol (31) %auch mit mindest einer zusSfzlich zweifarbigen Symbofbegrenzungs-

Rahmen-Spur (32) ausgebildet und angeordnet hergestellt.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) ist mit

mehreren LEDs hinter einer farbigen.Hinten oder Vome angeordneten Optik fur

VengroGerung oder einem Reflektor (33) ausgericht t und so angebracht

.
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Beim Brems-Symbofanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker a(s Wambaken (21) sind die

LEDs in einem Gehause als Bausatz auch als Modul einsteckbar (34) so hergestellt.

Der Brems-Symbofanzeiger (9}und der Fahrzeug-Bfinker a(s Wambaken (21} hat auch die

Leuchtstoff-Rdhren symbofformig geschwungen und mit Steckkopplungen in unterschied-

ficher Farbgestaltung (35) hergestefft und sind so angeortfnet

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat Licht-

fenster, in denen Symbolleuchtstoff-Rohren eingebettet (36) sind ,und in die Lichtfenster

verstSrkt einstrahlen und somit die Lichtquelle bzw. Lichtfenster eine VerstSrkung im Ucht
sefbst erzeugt

.

Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat die

LeuchtstoffrOhre als eine Symbof-Form-Rehre (35) und vor oder in einem Reflektor-

Lichtleiter teils oder ganz eingebettet (37) hergestellt

.

Der Brems-Symbofanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker afs Wambaken (21) hat das
Lichfenster selbst als Reflektor zugleich ausgebildet (38) und ist so hergestellt

.

Der Brems-Symbofanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker afs Wambaken (21) hat den
Reflektor oder Verstarkungslinse (37) mit mindest einem Heizelement (39) hergestellt , und
das Heizelement am Reflektor oder Verstarkungslinse (37) ist jeweifs untereinander mit

Offnungen (40) versehen
, in der sich entstehende WSrme zu anderen Fenster oder

Lichtbauteilen werterleitet und so angeordnet ist

,

Der Brems-Symbolanzeiger (9)und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) hat ein

Heizelement afs Heizdraht und dergleichen und ist durch Verbindungen zu oder mit

mehreren Bauteilen
( 41), gekoppelt und verbunden hergestellt.

Es ist die RGckspiegel-Ruck-Seite oder dessen Hatterung, mit einem Blinker afs

Schragbalken mit einer Eckwinkel-Balken -Leuchte Oder LEDs angrenzend, kombiniert (42)
afs Pannen - Hinwei^Pfeil (43) getrennt dazu geschaftet und schattbar

, angebracht

insbesondere auch dazu mit dem Zundschloss oder bei bestimmter Schlussel-Stellung ,bei

Pannen-Probfem-(44) oder Stand-Staus - Situation wamend deutfich rkennbar leuchtend

hergest lit.



BEZUGSZEICHENLISTE:
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(1) Auftenruckspiegel oder AuftenrOckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebautem,

integrierten Blinker
, mit Brems-Symbol-Anzeiger und mft Begrenzungs-Posrtions-

Leuchte, sowie Innenspiegel fur Fahnzeuge mft verstellbaren Spiegelglas, mft ebenfalls

mindest zwei unterschiedlich, getrennt arbeflenden Sichtfenstem und mft Sicht-

Symboten, in einer Einheit

(2) kompfette fichtdurchiassige Aussenspiegel- Ruck-Schafe

(3) Vertiefung als zugleiche VerstSrkung des Spiegelkorpers

(4| Leucht-Einsatz mindesf als Doppel in Kombination kompfett
toder einzeln eingesett

(5) als Steckmodul

(6) Hofm

(7) AuBenriickspiegel-Schalen-Aufnahme-Halter

(8) Scheibenabdeckleislen oder Zierleisten oder dessen Bereich nahe

(9) Bremslicht-Symbolanzeiger

(10) Symbol in Form von einem Fu&

(11) mindest einer Pedal -Abbildung

(12) Farb-LED Signaflampen

(13) extra Gehause oder Doppel-Geh£use

(14) als schrSg veriaufende Warnbake mit mehren Anortnungen

(15) wandemd aufleuchtet .sowie im eingeschaltetem Zustand auch wandernd blinkend

(16) nahe oder im Bereich des toten Winkels vom Fahrer aus gesehen hinter bzw. vor

. dem Innenruckspiege! an der Scheibe AuRen oder Innen

(17) Abdichtung des Strahfungsbereichs

(1 8) Fahr-Tacho-Geschwindigkeits-Steuerung

(19) Bremsdruck-Kraft ,die Symbol- Pedal- Anzahl und Helffgkefts^Erkennung

(20) mehrfache Farb- LEDs-Leuchten (1 0) oder Farb- Leuchtr5hren hintereinander



(21) Fahrzeug-Blinker als Wambaken schrag nach Unfen und dergfeichen

(22) normal blinkend und auch zugleich als wandemdes Licht

(23) Steckmodul einsetz- Oder einsteckbar

(24) Luftkanale Oder Heiz-WSrme-Elemente oder WSrme-Folien beheizt

(25) Ucht/efter

(26) mindest zweifarbigen Leuchtstoffrohre nach auBen leuchtend

(27) Cffnung fur die LED mit einer Symbol - Ourch -Trittoffnung

(28) Lichtdurchlassiqe Abdeckung in verschiedenen Leucht-oder Fahrzeuqfarben

(29) Abdeckung und die LED oder die Abdeckung mindest etwas unterschiedlich

eingefSrbt

(30) Offnung mit unterschiedlichen Farb-LEDs etwas hervorragend plaziert .abdichtend

(31) mehrere Farb - LEDs als betreffendes oder zutreffendes , international erkennbares
. Hinweis -Symbol

(32) mindest einer zusatzlich zweifarbigen Symbolbegrenzungs-Rahmen-Spur

(33) Hinten oder Vome angeordneten Optik fur Vergrdfcerung oder einem Reflektor

(34) Gehause als Bausatz auch als Modul einsteckbar

(35) Leuchfstoff-Rdhen symbolfdrmig geschwungen und mit Steckkopplungen in

unterschiedlicher Farbgestaltung

(36) Lichtfenster in denen SymboHeuchtstoff-Rdhren eingebettet

(37) Refiektor-Lichtleiter teiJs oder ganz eingebettet

(38) Lichtfenster selbst als Reflektor zugleich ausgebildet

(39) mindest einem Heizelement

(40) untereinander mit Offnungen

(41 ) Heizelement als Heizdraht und dergleichen und ist durch Verbindungen zu oder

.

mit mehreren Bauteiien

(42) Blinker als Schragbalken - mit einer Eckwinkel-Balken -Leuchte oder LEDs
angrenzend, kombiniert

(43) Pannen - Hinweis-Pfeil

(44) Zundschloss oder bei bestimmter Schtussel-Steflung ,bei Pannen-Problem



SCHjUTZANSPROCHE: -7-

1.

Aufienruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen -Aufnahme-Halter miteingebau-
tem, Integrierten Blinker , mit Brems-Symbol-Anzeiger und mit Begrenzungs-Posrt-
ions-Leuchte, sowie Innenspiegel fur Fahrzeuge mit verstellbaren Spiegelglas, mit

ebenfalls mindest zwei unterschiediich, getrennt arbeitenden Sichtfenstern und mit
Sicht-Symbolen, in einer Einheit (1) + insbesondere mit einem Bremssymbol als Fu6
mit Pedal + mit mindestens einen Pedal nacheinanderje nach Bremsdruck erschel-

nend + oder wandernd + sowie blinkend + somit als internation-ales Fuss und Pedal-

Symbol + sowie den Blinker mit Warnbaken schrdg nach unten und dergleichen

angeordnet + und wandernder, zugleich blinkender Bremslicht-Anzeiger + in bzw. mit

verschiedenen Farb-LEO + oder Farb-Rdhren + mit Licht-Ieiter und Optik- + mit

Reflektoren + als Bausatz-Fertigteil , einsetz- oder einsteckbar + beheizt durch Luft-

kanale oder Heiz-Warme-Elemente Follen .+ mit unterschiedlicher Schaltkreise + mit

zwei voneinander unterschiediich gesteuerte und getrennt arbeitenden Lichtquellen +

mit einem Licht-fenster oder gesamt durchsichtiges Spiegel-Gehauseteil + hinter dem
Licht-fenster oder gesamt durchsichtigen Spiegel-Gehause- oder Teil mit unterschied-

lichen Farben-LEDs als Lichtletter angeordnet + RQckspie-gel-Ruck-Seite mit einem
Blinker als Schragbalken- mit einer Eckwinkel-Balken-Leuchte oder LEDs angrenzend,
kombi-niert als Pannen -Leit-Hfnweis-Pfeil getrennt schaftbar + Zundschloss oder be!

bestimmter Schlussel-Stellung bei Pannen-Problem wamend auch blinkleuchtend

dadurch gekennzeichnet
, dafi ein AuOenrtickspiegel oder AuGenriickspiegel-Schalen -

Aufnahme-Halter mil teilweise mindest einem eingebautem, integrierten Blinker , mit Brems-
Symbol-Anzeiger und mit Begrenzungs-Positions-Leuchte, sowie fnnenspiegel fur Fahr-

zeuge mit verSnderbarem Spiegelglas m'rt ebenfalls mindest zwei unterschiediich, getrennt

arbertenden Sichtfenstern und mit Sicht-Symbolen, in einer Einheit (1) hergestelft ist.

2.

Au&enrOckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brents dadurch gekennzeichnet , daS
eine komplette lichtdurchlassige Aussenspiegel- Riick-Schale (2). mit einer Vertiefung als

zugleiche Verstarkung des Spiegelkorpers (3) hergesteflt und vorhanden ist.

3.

Au&enruckspiegel oder AufienrOckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
ein Leucht-Einsatz mindest als Doppel in Kombination komplett .oder einzeln eingesetzt (4)

ist und dies als Steckmodul (5} ebenfalls so hergeste/ft ist.



AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter miteingebau-
tem, fntegrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
am Holm (6) Oder AuRenruckspiegel-Schalen-Aufnahme-Halter (7) sowie an Scheibenab-
deckfeisten Oder Zierleisten , Oder dessen Bereich nahe (8) ein intemadonafer Bremsiicht-

Symbolanzeiger (9) angeordnet oder integriert ist.

S.

AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, fntegrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) als Symbol in Form von einem FuB (10) mit mindest einer

Pedai -Abbildung (11) versehen und hergestellt ist.

6.

AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-

tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) mit Farb-LED Signallampen (12) in einem extra Gehause
oder Doppel-Gehause (1 3) das Ruckspiegels sowie dessen separaten AuBenruckspiegef

Schalen-Aufnahme-Halter(7) eingebaut oder eingesteckt hergestellt ist.

7.

AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-

tem t integrierten Blinker j mit Brems» i« i4i.s. iSi . i.» ii.««„ dadurch gekennzeichnet 4 daB
der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) auch mit oder als schrag vertaufende Wambake mit

mehren Anordnungen (1 4) »m ROcksp/egel oder Rahmenfensterholm (6) sovwe Z/erfe/ste im

Fensterbereich (8) oder oben iiber dem Fenster und Frontscheibe (8) integriert angeordnet

und hergestellt ist und dies vorweist.

8.

AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-

tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) iiber eine Blinkschaltung gesteuert ist, die wandemd auf-

leuchtet .sowie im eingeschaltetem Zustand auch wandemd blinkend (15) ist , und so
geschaKet und auch so hergestellt ist.

9.

AuBenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tern, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Bremslicht-Symbolanzeiger (9) nahe oder im Bereich des toten Winkels vom Fahrer aus
gesehen

,
hinter bzw. vor dem mnenrtickspiege/ an der Scheibe AuBen oder Innen (16)



befestigt und angeordnet ist, und mit einer Abdichtung des Strahfungsbereichs (17) gegen-
Qber der resUichen Scheibe versehen ist, so daB keine Verblendung der Scheibe erfolgt.

10.

AuBenruckspiegel oder AuSenrOckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mft Brems. dadurch gekennzeichnet, daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) auch durch eine Fahr-Tacho-Geschwindigkeits-Steuerung

(18) geschaltef ist
, und durch die Bremsdruck-Kraft wird die Symbol- Pedal- Anzahf und

Helligkeits-Erkennung (19) durch eine Anzahl-Steuerung der Farb-LEDs (10) erzeugt und ist

so vorhanden und so hergesteilt

.

11.

AuBenruckspiegel oder AuRenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Hatter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Internationale Brems-Symbol-FuB (1 0) selbst hell Oder anders farbig ist, der bei ohne
Druck-Ausubung oder nur Brems-Absicht nur aufleuchtend so hergestelit ist,

12.

AuBenruckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
mehrfache Farb- LEDs-Leuchten (10) oder Farb- Leuchtrohren hintereinander (20) ebenfalls

in unterschiedlichen, verschiedenen gekoppelten Aiarm-Farben eingebaut
, interegriert

.aufleuchtend so hergesteilt vorhanden sind.

13.

AuBenruckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken schrag nach Unten und dergleichen (21) angeordnet

hergesteilt ist und normal blinkend
, auch zugleich als wandemdes Licht (22) geschaKet und

so hergestelit ist und dies so vorweist,

14.

AuBenruckspiegel oder AuBenrCckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken schrag nach Unten

(21) als Bausatz-Fertigteil
, sowie als Steckmodul einsetz- oder einsteckbar (23), hergestettt

.vorhanden ist
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AuBenruckspiegef oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken schrSg nach Unten

(21) durch Luftkanale oder Heiz-Warme-Elemente oder Warme-Folien beheizt (24) und

ebenfalls so hergestel/t ist

.

16.

AuSenruckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-

tem, Integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daft

der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) Lichtleiter (25)

mit einer unterschiedlichen Farbdarsteflung bzw. Farb-LED (10) vorweisen.

17.

AuSenrOckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-

tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , da

6

der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) die Lichtleiter

(25) in einer mindest zweifarbigen Leuchtstofm3hre nach auGen feuchtend(26)hergesteltt hat.

18.

AuSenrOckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-

tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) in seinem

durchsichtigen Gehauseteil eine Offnung fur die unterschiedlichen Farb-LEDs (10) hat und

ebenso die LED mit einer Symbol-Durch-Tritt6ffnung(27)ausgepragt hergestellt dies vorweist

.19.

AuBenrQckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-

tem, Integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambacken (21) eine Licht-

durchlassige Abdeckung in verschiedenen Leucht-oder Fahrzeugfarben (28) ausgebifdet und
so hergestellt ist.

20.

AuBenrQckspiegel oder AuBenrQckspiegel-Schalen - Aufhahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) die Abdeck-
ung und die LEOs ,oder die Abdeckung mindest etwas urrferschiedlich eingefarbt (29) herge-

st lit hat. - Beim Brems-Symbolanz iger (3) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken

(10) sind die LEDs (10) .durch die Offnung mit unterschiedlichen Farb-LEDs etwas

hervorrag nd plaziert .abdichtend (30) eingebaut .vorhanden .hergestellt

.

10
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21.

AuBenrilckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit 8rems dadurch gekennzeichnet , daB
Der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) hat mehrere
Farb - LEDs als betreffendes Oder zutreffendes , internationaf erkennbares Hinweis -Symbol
(31)angeordnet

.

22.

AuBenrUckspiegel Oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tern, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) die Farb-LEDs
als Symbol (31) hat, auch mit mindest einer zusStzlich zweifarbigen Symbolbegrenzungs-

Rahmen-Spur (32) ausgebildet und angeordnet vorweist.

23.

AuBenruckspiegel Oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-

tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) mit mehreren
LEDs hinter einer farbigen

, Hinten oder Vorne angeordneten Optik fur eine VergroGerung

Oder einem Reflektor (33) ausgerichtet und so angebracht ist.

24.

AuBenrUckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
beim Brems-Symbol-anzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbacken(21) die LEDs in

einem Gehause als Bausatz auch als Modul einsteckbar (34) so hergestelft .vorhanden sind.

25.

AuBenrilckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambacken (21) die Leucht -

stoff- Rohren symbolf5rmig geschwungen und mit Steckkoppfungen in unterschiedficher

Farbgestaltung (35) hergestellt und auch so angeordnet sind.

26.

AuBenrOckspiegel oder AuBenruckspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daB
der Brems-Symbol-anzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Warnbaken (21) Lichtfenster

hat, in denen Symbol-Leuchtstoff-Rohren eingebettet (36) sind , die in die Lichtfenster

verstarkt einstrahlen und somfl die Lichtquelle bzw. Lichtf nster eine Verstarkung im Licht

sich rgibt und hier vorweist.
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27,

AuBenriickspiegel oder AuBenriickspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tern, integrierten Bffnker , mit Brems dadurch gekennzefchnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) die Leucht-
stoffrohre als erne Symbot-Form-RShre (35) vor oder in einem Reflektor-LicMfeiler , tei/s

Oder ganz eingebettet (37) hergestellt ist.

28.

AuBenriickspiegel oder AuBenriickspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker ais Warnbaken (21) das Licht-

fenster selbst afs Reflektor zugfeich ausgebildet (38) ist und so hergesteftt dies vorweist.

29.

AuBenriickspiegel oder AuBenriickspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , dafi

der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) den Reflektdr

oder Verstarkungslinse (37) mit mindest einem Heizelement (39) hergestellt hat, und das
Heizelement am Reflektor oder Verstarkungslinse (37) jeweils untereinander mit Offnungen

(40) versehen ist
,
in der sich entstehende WSrme zu anderen Fenster oder Lichtbauteilen

weiterleitet und so angeordnet auch dies vorweist.

30.

AuBenriickspiegel oder AuBenriickspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker , mit Brems dadurch gekennzeichnet , daS
der Brems-Symbolanzeiger (9) und der Fahrzeug-Blinker als Wambaken (21) ein Heizele-

ment afs Heizdraht und dergleichen und ist durch Verbindungen zu oder mit mehreren Bau-
teilen ( 41) gekoppelt und verbunden hergestellt hat.

31.

AuBenriickspiegel oder AuBenriickspiegel-Schalen - Aufnahme-Halter mit eingebau-
tem, integrierten Blinker, mit Brems ; dadurch gekennzeichnet , dafi

die RCickspiegel-RQck-Seite mit einem Blinker als Schragbaken mit einer Eckwinkel-Balken

-Leuchte oder LEDs angrenzend, kombiniert (42) als Pannen - Hinweis-Pfeil (43) getrennt

dazu geschaltet und schaltbar
, angebracht hat ,und insbesondere auch dazu mit dem Zund-

schloss oderbei bestimmter Schlussef-Stellung ,bei Pannen-Problem (44) -oder Stand-Staus
- Situation warnend deutlich erkennbar leuchtend geschaltet ist und dies so vorweist.












